
ber J&izi&z Qcfu (S^rijH bzt §eütgßn bzt £e£ten Sage
©egrünbet im Qai>ve 1868.

Senhet an ©tauben, Sugenb, (Srhennfnis, OTäfugheif, ©ebulb, brüberücbe

Siebe, (Softfeligheif, Oiebe, 2>emuf, Steife. (Gebre u. QSiinbn., 5ib[cbn. 4:6.)

Hr.R J5. Huguft J923. 55. Jafjrgang.

Bu0(prürf)e öeg jOräfiöenfen JSrigfjam IPounfl,

töer tonn mit fierfjt iroenöetmas gegen 3ofept) 5mitl) fagen? 3rf) kannte

iljn fo gut, rote ifjn nur irgend ein fltann kennen Hann. 3rf) glaube nirfjt, Daß

fein Dater unD feine fllutter ifjn beffer kannten als irf). 3rf) glaube nirfjt, Daß

irgend ein fttenfrf) itjn beffer kannte als irf) ; und irf) bin tfolj, dafj irf) fagen

fann, daß außer 3efus Crjriftus Hein befferer Jltenfrfj je auf der Erde lebte oder

jefjt auf der Erde lebt, als er.

UJerden 5ie nirfjt fo jornig, daß Sie nirfjt beten können } geben 5ie nirfjt m,

dafj 5ie fo jornig roerden, daß 5ie 3fjren feind nirfjt merjr fpeifen können.

fiein Itlenfrf) Hann roafjrfjaft reirf) fein, nienn er nirf)t fTlarfjt über den Tod,

die Hölle, dafj ßrab und über den rjat, der die Jllarfit des Tods befiftt, nömlirf)

über den Teufel.

tflenn roir fjier fiegen und im 5inne des Eoangeliums überroinden, dann

roerden unfre ßeifter in der 6eif!erroelt über die JTtarfjt der böfen 6eiffer errjaben fein.

Wir geben über die ganje Erde und legen Zeugnis ab oon dem, roas roir ge*

fefjen rjaben. 3rf) frage: Hier roird unferm Zeugnis glauben? niemand, roenn

es nirfjt die Bbfirfjt des fjerrn IfT, iljm die ttlarjrljeit ju offenbaren durrf) einen

Ijeiligen Engel oder durrf) Die Kundgebung feiner eignen Perfon. UJir Hannen

beieugen, bis roir jur Erde fallen, otine ZroerH, roenn es nirfit Der ßeijl Hundtut.
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Sie ßetligen ber ßeftfen Sage ftnb burd) einen

<8unb üerpflidjfet, bie geböte ©ottes ju galten.

(Sine <Unfpracbe, geholfen oom <!Uleflen 3ofepb frielbing 6mili) oom
Kollegium ber 3mölfe bei ber 93. halbjährlichen ©eneraW.fäonferen3

in 6alM2ahe:(£ifr).

„Obr ober feib bas ouseruoäblfe ©efcblecbf, bas Königliche 'Priefterfum,

bas beilige ItolK, bos Q3olK bes (Eigentums, bah ibr oerKünbigen follf bie

Sugenben bes, ber eucb berufen bot oon ber Sinflemis 311 feinem munber=
baren Gicht.

„Sie ibr toeilonb nicbt ein Q3olK maref, nun aber ©olles 93olK feib unb
roeilonb nicht in ©naben maref, nun ober in ©naben feib.

„ßiebe trüber, ich ermobne eucb, als bie Srembltnge unb ^ilgrime:

(Enthaltet eucb oon fleifcblicben Güflen, roelcbe miber bie 6eele ffreiten.

„Unb führet einen gulen QBonbel unler ben Reiben, auf batt bie, fo oon
eucb offerreben als oon Übeltätern eure guten QBerKe feben unb ©oll

preifen, roenn es nun an bin Sag Kommen roirb.

„6eib Untertan aller menfcblicben Orbnung um bes Äerrn roillen, es fei

bem £önig als bem Oberflen.

„Ober ben üanptleufen, als bie oon ibm gefonbt finb 3ur QSacbe über

bie Übeltäter unb 3u Öobe ben frommen.

„<Denn es ifl ber IBille ©olles, bah ibr mit QBoblfun oerfiopfet bie Un=
toiffenbeif ber töricbten ©tenfcben.

„<Hls bie freien unb nicbt, als bättet ibr bie Freiheit 311m ©echel ber

33osbeif, fonbem als bie unechte ©otfes.

„Suf (Sbrc jebermonn, babt bie QSrüber lieb; fürcbtet ©ott, ebret bin

Völlig.

„Obr unechte, feib unferlan mit aller fturcbt bin fierrn, nicbt allein bin

gütigen unb gelinben, fonbem aucb ben rounberlicben.

„2)enn bos ifl ©nabe, fo jemanb um bes ©eroiffens roillen 3u ©oll

bas Übel oerträgf unb leibet bos Unrecht."

5luf oie £>et(tgen der Qeöfen Sage anwendbar*

©iefer QRat bes ^elrus, ber ben heiligen einer früheren <£ifpenfatton ge=

geben mürbe, ift in ber ©ifpenfation ber Sülle ber 3eifen ebenfo onroenbbar.

(Ss ifl mabr, bafj mir aus ber QUelt berufen roorben finb, bofj mir oon ibm

bos 'Priefferfum unb bas mieberbergeftellte (Soangelium erbalten baben unb

ein höniglicbes Q3olK gemorben finb. (Es liegt an uns, als fieilige ber

Sefcfen Soge, feine ©ebote 3U bolten, aufrecht 3u manbeln, unb nicht nur

bas ©efefe bes Ganbes 3U unterftüt3en, bos mir ballen muffen, fonbem auch

(Sott 3u ehren, mo3u mir ebenfalls oerpfliebfet finb. CDurcb Offenbarung

oom äerm ift uns gefagf morben, bafj es unfre Pflicht ifl, feine ©ebote 3u

galten, bin beffebenben ObrigKeifen Untertan 311 fein, bis bie 3eit Kommt,

mann (Er regieren mirb, beffen <Kecbf es ift, 3u regieren, unb mann (Er alle

feine Seinbe untermerfen mirb.

©5 ift unfre 33flicbt, die ©ebote 311 ballen«

9Iteine trüber unb 6cbmeftem, mos ich im Sinn balle, als ich Obnen

biefe Scbriftflelle oorlos, mar bas, 3bre ÜIufmerKfamKeif borauf 3u lenKen,

.
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bah es oon uns uerlangt toirb, ebenso, mie es oon ben heiligen ber erffen

Sage uerlangt mürbe, bie ©ebofe 3U halfen, bie ©oft uns gegeben bat, bamif

mir in ben klugen ber Reiben, ober in ben <Uugen berer, bie Keine 9ftif=

glieber ber ftircbe finb, nicht als unaufrichtig befrachtet roerben. ®enn es

ift ber IBilie ©olfes, bah toir mit QBoblfun bie Unmiffenbeif ber törichten

9Itenfcben 3um Scbmetgen bringen. 3eber 9Hann, unb iebe Srau, bie bie

©ebofe übertritt, auch roenn es eines ber geringsten fein mag, tut nicht nur

fich einen Schaben, fonbern bem gansen Körper ber Kirche, öebem einäeinen

oon uns ift bie Erhaltung bes guten Samens ber Kirche Oefu (Sbriffi ber

heiligen ber Cekfen Sage anoertraut, unb meil uns biefer 2iame anoerfraut

ift, ermarfei man oon uns, baf3 mir aufrichtig manbeln, bah mir in unfrer

Unterhaltung aufrichtig finb, in unferm 'Betragen unb in allem, mas mir tun.

QSielleicht möchte jemanb fagen, bah man, toenn man irgenbeines ber ©e=

böte übertritt, bie bie Kirche gegeben hat, nur fich felbff einen 6chaben 3u=

fügt, aber bas ift nicht richtig, man fchabet bem gamen <8olK, meil bie IBelf

bie Kirche nach ben Säten ber ©lifglieber beurteilen mirb. Och habe hein

^Recht, Unrecht au tun, unb Sie haben Kein Q*ecbf, Unrecht 3U tun, obgleich

mir unfern freien QBillen haben unb bas QSorrecbt gut ober böfe 5u

hanbeln; aber, mir, als 9Bifglieber ber Kirche, flehen unter bem QSünbnis, unb

unter bem Q3efebl bes ßerrn, fein ©efeb 3U beachten; fein QSBort 3U halfen.

On einer ber Offenbarungen heifef es, bah mir „oon jebem Q&orf" leben

follfen, „bas burch bm SIhmb ©offes gebt"; aufeerbem beifef es in einer

anbern Offenbarung. „QBenn bu mich liebff, roirff bu meine ©ebofe halfen

unb mir bienen." IBir haben bas (Soangeüum angenommen, mir finb oon

ber QBelt ausgegangen unb in bie ^Baffer ber Saufe geffiegen, unb haben

bas Qichf unb bie QBahrheif bes emigen (Soangeliums erhalfen.

2Bemt miv Minen rccfjSen Öebenstoandel fuftrem btimen mit

Soramrfe auf die Sihtfoe.

QBenn mir nun als 9Hifglieber ber Kirche nicht in Harmonie mit biefem

Sicht leben unb einen Sfanb in ber Kirche behaupten unb trofcbem bie ©e=

böte oeriefcen, bie ©off uns gegeben hat, bann fchaben mir bem ganßen

QBerK, unb bringen nicht nur Säbel auf uns felbft, fonbern auf bie gan3e

Kirche.

Urlauben 6ie mir, eine meifere Scbriffffelle oorsulefen:

„<Un ihren Srücbfen fotlf ihr fie erKennen. £ann man auch Srauben

lefen oon ben ©omen ober Seigen oon ben ©iffeln?

„<Hlfo ein jeglicber guter <Baum bringt gute Srücbfe; aber ein fauler

<Baum bringt faule Früchte.

„(Sin guter <ßtenfcb bringt ©ufes heroor aus feinem guten 6chaf3 bes

äe^ens; unb ein böfer Sltenfcb bringt <8öfes heroor aus feinem böfen

6chaf3, benn mes bas £er3 ooll ift, bes geht ber <ßtunb über.

„®arum, mer biefe meine SSebe hört unb tut fie, ben oergleiche ich

einem guten 5Rann, ber fein £aus auf einen Seifen baute.

„2>a nun ein ^lafcregen fiel unb ein ©emäffer Kam, unb mehfen bie

<2Bm.be unb ffiefeen an bas ftaus, fiel es boch nicht; benn es mar auf einen

Seifen gegrünbef.

„Unb mer biefe meine QSebe hört unb tut fie nicht, ber ifi einem törichten

9Ztanne gleich, ber fein £aus auf ben Sanb baute.

„<Da nun ein ^laferegen fiel unb Kam ein ©emäffer unb mehfen bie

$ßinbe unb ftief3en an bas Äaus, fiel es unb tat einen großen Satt."
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2Bir hoben nein Recht auf 2Riln(iebfcnaff , tucnn mir die iibcr=

trefung der (Sebofe Joffes rechtfertigen.

SBelcbes QSecbt baben mir, 9Rifgliebfd)aff 3u beanfprucben roenn mir bocb

nicbf bic ©inge tun, bie beräerr uns beRebif? QBenn es baber etlicbeöibl,

bie felbff nur bas geringfte ber (Sebofe (Softes übertreten unb füblen, bab Tic

ein QSecbf baben, biefes 31t tun, bann Unb Tic unter Q3erbammung. Erinnern

Sie ficb beffen, was im edlen Qtbfcbniff ber ßebre unb <8ünbniffe gefcbrieben

Hebt, bah bie gebeimen Säten ber 9Zcenfcben geoffenbart toerben follen. ©er
ßerr bat fein (Soangeltum ausgefcbichf in bie löelt, unb bie Stimme ber

Tarnung ergebt an alle QSölher, bie überall aufgeforbert merben, Q3ube ju tnu.

„©aber ergebt bie Stimme bes fierrn an alle (Snben ber (£rbe, bah
alle, bie boren roollen, boren mögen:

„bereitet eucb, bereitet eucb, au? bas, roas ba hommen foli; benn ber

äerr iff nabe!

©er 3orn bes Äerm ift entaünbef, unb fein Scbroerf iff fcbon ge3üchf

im jSimmel unb roirb auf bie <8eroobner ber <£rbe fallen.

„3a bes ßerrn ÜIrm foü* offenbar toerben; Unb ber Sag'roirb hommen,
too bie, bie nicbf ber Stimme bes Äerrn, nocb ber fetner ©iener geboreben,

noeb auf bie QBorfe ber Ülpoffel unb ber 'Profefen aebfgeben toollen, oon
bem ^Bolhe abgefebniffen toerben follen."

©as iff inbalflicb bas, roas ber (£ngel Moroni bem ^rofefen Oofepb

Smifb fagfe, als er ibn oor neununbneunsig Oabren in ber <Hacbf be=

fuebfe, unb aus bem 3. Kapitel ber Ülpoffelgefcbicbte ben 3roeiunb3toan3igffen

unb breiunb3toan3igffen <8ers anfübrfe, roelcbe äbnlicb lauten, ©er (Sngel er=

klärte Öofepb Smitb, bah bie Seit nabe fei, mann bie Scbriff erfüllt toerben

follfe, in toelcber es beibf, bah bie, toelcbe nicbf auf bie Stimme bes ^rofefen

boren wollen, unter bem 93olhe aerftört toerben follen. ©as bat foroobl auf

bie oon ber SBelf als aueb auf bie äirebe 3efu (Sbrifti 33e3ug. QBenn mir

als 9ZUfgüeber nicbf auf bie QBorfe ber 'Profefen boren toollen, unb befonbers

auf bie IBorfe biefes ^rofeten, toelcber Oefus (Sbriifus iff, bann merben mir

roie Stoppeln fein, bie bei feiner <Unhunft oerbrannf merben follen. ©ie 3eif

iff nabe berbeigehommen, mann ber £err mit 9Racbf hommen mirb, um bie

(Erbe 3U reinigen. IBir bürfen uns nicbf fäufeben. Qltancbmal benhe icb, bah

mir geneigt finb, bie Sünben ber Sßelf 3U enffcbulbigen, unb 3u erhlären,

bah bie QBelf beffer roirb. Öcb möcbte Sbnen fagen, bah ber äerr bie ©e=

reebfen retten roirb, aber nicbf bie Ungerechten. Seine QSefcblüffe finb oer-

hünbet, unb fein 3orn iff gegen bie 23öfen entbrannt, unb gegen bie, toelcbe

bie Sülle bes (Soangeliums nicbf annebmen toollen. Om «Hbfcbniff 35 ber

Cebre unb Q3ünbniffe lefen mir:

„Unb es gibt heine, bie roobl tun, auher jenen, bie bereif finb, bie Sülle

bes (Soangeliums anjunebmen, bas icb biefem ©efcblecbf gefanbf babe."

©te 3eif roirb hommen, mann bie, roelcbe nicbf bie ftülle annebmen,

binroeggefegf unb nicbf ffeben toerben, roann er in feiner ßerrlicbheif hommt,

um auf biefer (Srbe 3U regieren unb ficb an ben ©offlofen 3U räcben. ©as
Unhrauf roirb in <8ünbel gebunben, um oerbrannf 3U toerben. ©er 2Bei3en

roirb in bie Scbeune gefammelf, unb ber Sag ber Scbeibung iff nabe berbei=

gehommen. Selbft bie ftirebe roirb gereinigt toerben, unb bie, toelcbe unter

bie Slttfglieber ber ßirebe ge3äblt toerben; roer aber oon ber IBelt iff, roirb

ausgeflogen toerben unb feinen ^lafc unter benen finben, bie unroürbig

finb, roo äeulen unb 3äbnehlappern fein a>irb. trüber unb Scbroeftern, Iaht

uns b^n äerm loben, jeber3eit feine ©ebote balfen unb aufreebf unb in

allen ©ingen in ©emuf oor ibm roanbeln, ift mein ©ebef im <Ramen Oefu

dbriffi Ulmen.
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£eme Könige aus fcen ßeiöen foüen in Stmertha

l)errfcl)en.

2)er ^rofef Oahob, ber Q3ruber bes erffen $tepbi, Tagte in einer Q^ebe

an bas nepbififcbe 'öolh:

„<Uber febef, biefes ßanb, fagf ©off, foll ein ßanb beines (Erbteils fein,

unb bie ßeiben follen in bem ßanb gefegnef fein. Unb biefes ßanb foll für

bie Reiben ein ßanb ber ftreibeif fein, unb es Tollen heine Könige in

bem ßanbe Tein, melcbe unter bw. Reiben aufgeben werben. Hnb icb mill

biefes ßanb gegen alle anbern QSölher befeffigen; unb mer gegen 3ion
Hebt, Toll umkommen, Tagt ©off. Unb toer einen üönig roiber mieb erbebt,

Toll umkommen; benn icb, ber £err, ber töönig bes ßimmels, roill ibr

^önig Tein, unb benen, bie meine QBorte boren, werbe icb ein emiges ßicbf

Tein." (2. Otepbi, 10:10—14.)

®er ßerr bat oiele Q3erfprecbungen inbeaug auf Qtmeriha, bas oer=

betfeene ßanb, gegeben, aber mir Können Tie an bieTer Stelle niebt alle

betraebten; baber merben mir uns bter nur mit biefer bemerhensmerfen
^roTeseiung befaTTen, nämlicb mit ber, bah bas ßanb Qlmeriha (beibe

kontinente) 3ur Steibeii geroeibf, unb bah heine Könige in bem ßanbe
berrfeben Tollen „bie unter ben Reiben aufgeben merben". (2-5 iTt miebtig,

bie (Sinfcbränhung ber ^roTeseiung 3u beaebfen. Sie erftrechf [icb niebt

auT bie Ureinwohner 2lmerihas, Tonbern nur auf bie fieiben, bie bas ßanb
bemobnen merben. (£s beifet, bah heine Könige in bem ßanbe regieren

merben, bie aus ben Reiben beroorgeben.

©iefe ^rofeseiung ift eine 3temlicb hübne Q3ebauptung, ob mir he nun
Sahob 3ufcbreiben, ber in ber erfien ßälffe bes fünften Qabrbunberts oor

Gbriffi (Beburf lebte, ober ob fie oon Oofepb Smtfb im 3al>re 1830 flammt.

On jeber Q3e3iebung ift biefe Qßorausfage bis jefef erfüllt morben ; unb beute

ift bk „2Jeue IBeli", oon Üilasha bis binunter 3U ber Sftagelbaensffrafce, im
füblicben ^onlmenf, unter einer befonberen QBeibe ©otfes unb mit 8rei=

beit gefegnet, unb überall finben mir republihanifcbe, heine monarebiflifeben

Regierungen.
6s hönnte eingeroenbef merben, bah bie 'Profeseiung niebt in (£r=

füllung gegangen fei megen ber 3mei behannten QSerfucbe europäifeber

Regierungen, 921onarcbien in ber bleuen Qßelf 3u erriebfen; ber eine in

Q3rafilien, ber anbre in 31teriho. RMr mollen biefe beiben (Sreigniffe näber
betraebten.

©ureb einen 3ufall enlbechte dabral, ein portugififeber 6eefabrer

(1500 n. (£br.), an ber Oflhüfle 6übamerihas jenen Seil bes füblicben

kontinentes, ber beute als Q3rafilien behannt ift. ©iefes ßanb mürbe eine

Kolonie bes porfugtfifeben töönigreicbes. 3n biefem 3ufianb oerblteb es

bis 3um Sabe 1822, als Heb 2)om ^ebro, ber 6obn bes Königs Sobann vi.

oon Portugal, auf bie Seife bie brafilianifeben 93olhes feblug, bie Hnab=
bängighetf bieTes ßanbes erklärte unb 3um .föaifer biefes ßanbes unter bem
Sifel ©om ^ebro I. gehrönt mürbe.

(Sr regierte ieboeb auf febr fprannifebe Qßeife unb bas SSolh erbob fieb

fcbliefelicb gegen ibn im öabre 1831, fcbleppfe ibn 3um öffentlicben tylab

in Rio be Janeiro unb swang ibn, bie töönigshrone ab3ulegen, unb fo

enbete feine Regierung in öffenllicber Scbmacb.
Sein Sobn mürbe .ftaifer unter bem Sitel ©om ^ebro II. ®a er erft

feebs Oabre alt mar als fein 'Safer 3u feinen ©unffen abbanhfe, Hellte fieb

Q3rafilien bis 3um Oabre 1841 unter bk Q3ermalfung eines Regenten, bis ber

Surft oolljäbrig gemorben mar unb 3um töönig ausgerufen mürbe, 9Kan
fagf oon ibm, bafj er fieb als ein intelligenter, freibenhenber menfeblicber

fterrfeber ermiefen habe, unb mäbrenb feiner Regierung maebfe QSrafilien
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grobe Sorffcbritfe unb entwickelte fich fowohl in kultureller dls auch in

materieller <8e3iebung in günfliger QBeife. Sr hielt heb fo genau an bie

<8erfaffung unb regierte fo ausfcblieblicb bureb feine!9ftinifter, bab er eigenllicb

nicbl als Leonard) betrachtet werben Kann. 3m Wooember 1889 gab erben

QBünfcben feines Volkes nach, banhte 3U (Sunffen einer republikanifeben

<Kegierungsform ab unb 30g heb nacb Portugal aurück. 6eit biefer 3eit

ift Srafilien eine QSepublik geblieben.

Öolgenbe Umftänbe gaben ben *Unlafe au bem Q3erfucb, ein &aifertum

in 9Jteriko au errichten. 3m 3abre 1862 fanbten Srankreicb, 6panien unb
Snglanb eine militärifebe Srpebifion nacb 92teriko, um bie Q3eaahlung ge=

miffer Sorberungen au eraroingen. 2lls ihr 3iel erreicht war, aogen Heb

6panien unb Snglanb aurüch, aber Napoleon III., ber ^aifer oon Srankretcb,

ber fefl barauf hoffte, bab ber törieg atoilchen ben nörblichen unb fitblichen

Staaten in einer Üluflöfung ber amerikanifeben Union enben mürbe, baebte,

bie 3eit fei aur ©rünbung eines lateinifchen töaiferreicbes auf bem weftlicben

kontinent günftig; biefes <Reicb Tollte, wie er hoffte, ben Sinflub ber angel*

fächfifchen •Republiken in gewiffem Sinne ausgleichen, ©aber lub er ben

(Eraberaog SItarimilian. ben Q3ruber bes öfterreichifeben töaifers ein, bie £rone
bes geplanten neuen Reiches anaunebmen, unb oerfpracb ihm, ein fieer oon
25000 franaöfifeben 6olbaten au feinem Scbufo aurüchaulaffen. ©er (Sraberaog

nahm biefen Söorfcblag an unb mürbe als ber ßaifer oon Slteriko begrübt.

3n3wifcben weigerte fich bie Regierung ber Q3ereinigfen 6taaten, irgenb=

eine anbre Üluforifäf in 9Iteriko anauerhennen, als bie bes abgefefcfen ^Präfi=

benten ber merikanifeben Republik, 3uarea; aber infolge bes Bürgerkrieges,
ber bamals mit gröbfer Äeftigheit tobte, mar bie "Regierung ber bereinigten

6taaten nicht imftanbe, biefer gröblieben QSerlehiuig ber 9Ronroe ©oefrine )

au miberftehen. ©er ^Bürgerkrieg ging au Snbe, unb man gab bem fran=

aöfifeben £aifer au perfteben, bab er feine Gruppen aus 92teriho aurüchau=

3teben habe. Napoleon III. baebte, es fei beffer, biefer Slufforberung Solge au

leiften, obwohl es eine öffenficbtlicbe Untreue SRarjmtlian gegenüber war,

beffen Gage mit einem 92tale febr gefährlich würbe. QSercjeblich reifte feine

freue ©affin in Suropa uon 5of au ßof, um Äilfe für ihren (Bemabl nacb=

fuebenb, unb bie untreue Äanblungsweife Napoleons III. blosftellenb. ©te fort=

wäbrenben Sntfäufcbungen raubten ihr fchlieblich ben 93erftanb. töeine fianb

erhob fieb in Suropa, bie bie Monarchie in SHeriko aufrecht erhalten wollte.

Ouarea, ber feines *Hmfes enthobene ^ßräfibenf Qlterikos, machte tuiraen

'Proaeb mit bem merikanifeben töaiferfum. Sr nahm 52tarimilian gefangen
unb lieb ihn am 19. 3uni 1867 als Aufruhrer erfchieben. ©iefes ©efebebnis
warf einen Schatten über gan3 Suropa, aber hein Surft, Kein ßerrfeber oer=

fuchte, bie Äinrichfung au rächen. QBaren biefe Nationen oielleicbf nicht

ebenfofehr, wenn auch unbewubf, oon bem (Seift bes Q3efcbluffes ©otfes
über bas Canb Qfmeriha beeinflubf, als oon ber Politik ber bereinigten
Staaten, wie fie in ber Monroe ©oefrine niebergelegf iit? Unb könnte nicht

in ber £af bie SHonroe ©octrine als ein nom fiimmel infpirierfer QSefcblub

einer 3uläffigen nationalen Stelle angefeben werben, bie bie alte nepbitifche

^Profeaeiung wahr macht, bah „auf biefem ßanb keine Könige fein follen."

„©äs fran3öfifcbe .ftaiferretcb," fagf Skwin 91. ©rofoenor, Q3rofeffor ber

europäifchen ©efehiebfe im <Hmherff SoUege unb ber <8erfaffer ber „Contem-
porary History of the World" — „bas fran3öl'ifche ftaiferreieb erholte fich

niemals oon ben Solgen bes fehlgefchlagenen merikanifeben Abenteuers."

') Siefe 9Ilonroe 3)octrine t>al ihren Flamen oon einer Q3of|d)aH, bie ber "Präfibent 3ames
Sllonroe im Sabre 1823 bem ftongrefc oerhünbigfe, in ber er Jagte: „"Die amerihanifdjen .ftoiu

tinente in ihrer unabhängigen öage, bie fie bis jefct erworben unb behalten haben, werben hinfort

nicht mehr als ©egenftänbe weiter äolonifation irgenbeiner europäifeben 9Had)f betrachtet." ör
erhlärte weiter, bafj jeber <8erfud) einer europäischen 01tad)t, bie SrcibeU einer unabhängigen
amerihanifeben Nation 3u unterbrächen ober ju honfrollieren, „als Aunbgebung einer unfreunblichen
©efinnung ben "Bereinigten 6iaaten gegenüber" betrachtet toürbe.
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©er ßatfer Napoleon 111. oerroickelfe Heb im Oabre 1870 in einen £rieg mit

©euffcblanb, in roelcbem er felbft unb aueb Srankreicb bie fcbmacboollfle

«Hteberlaoe erlitt, bk ein moberner Staat ober fein äerrfeber jemals erleiben

kann, (fr felbTf rourbe bei ber Übergabe Sebans gefangen genommen unb

für einige 3etf in QBilbelmsböbe bei Gaffel gefangen gebalten. Sn ber

3roifcben3eit rourbe er oont fransöfifeben Volke, bas an 6telte bes ßaifer*

reiebes eine «Republik ausrief, abgefefct. llngefäbr 3toei Sabre nacb fetner

©efangenfebaft flarb er in ber Verbannung in (SbiUburfl in (Snglanb. ©te

^aiferin (Sugenta rourbe ebenfalls in bie Verbannung gefebicht unb roar für

einige 3eit ber ©afl Snglanbs. <Hm 1. Suni 1879 rourbe Napoleons einjiger

Sobn. imperial oon ben 3ulus in Sübafrika getötet, unb fo rourbe, roie mir

fagen können, bie ganse ftamtlie bes fran3öfifcben SItonarcben oerniebfet unb

auf bemerkensroerte QBeife bie ^rofe.jeiung erfüllt. „Unb mer einen £önig

gegen mieb erbebt, foll umkommen."
©te bier angefübrten Verfucbe, SZtonarcbien in Vrafilten unb vaeriho m

ber <Keuen QBelf 3U erriebten, können niebt als beweis für bie Itnecbtbeit ber

<£rofe3eiungen bes Q3ucbes Hormon angefübrt werben, ©iefe Stonarcbien

beftanben nur für eine kur^e 3eif, unb maren fo unfieber roäbrenbbem fie

beftanben, unb enbeten für bie, roelcbe biefe Verfucbe maebten, fo unglücklieb,

baf3 fie eber bie QBabrbeif ber ^rofeseiung beroeifen, als fie febmäcben. Sie

finb roie geringfügige Qlusnabmen, bie nur bie QSegel beftätigen. ®as Q3ucb

Hormon fagt niebt, bak kein Verfucb gemaebt roerben mürbe, föönigreicbe

aufsurtebten, fonbern es betfcf, bah folebe Verfucbe unglücklicb oerlaufen

mürben; unb bah keine Könige regieren, bafc betet beftänbig in ber bleuen

QBelf regieren follten. £ein ebrlicber ©eiff mirb biefe ^rofeseiung lefen unb

alle Saffacben betraebten bie mit biefen Verfucben, Stfonarcbien in Amerika

3u begrünben, oerbunben finb, obne 3U fagen, bafj fie einen unglücklichen

Ausgang nabmen, unb bah biefe <£rofe3eiung mirklieb erfüllt roorben iff.

<8. Si. Roberts in „New Wittneß for God".

2Bunöet\
©er nacbfolgenb angefübrte Qlbfcbnift aus einer ^rebigt „können mir

an QBunber glauben" oon Qfcmmonb (Salkins, melcber in einer ber neueften

Qlusgaben bes „(Sbrtffian QBorlb ^ulpit" erfebien, ift für fietlige ber Qefcfen

Sage oon befonberem öntereffe:

„(£s ift oor allem erforberlicb, bafe mir miffen, mas ein QBunber ift.

©ie (Erklärung, bie bie 9Kenfcben gemöbnlicb bierfür gaben, ift biefe: bah
ein QBunber ein QBiberfprucb 3u bun ©efeben ©offes fei, unb barin liegen

gerabe bie Scbroierigkeifen, bie ber moberne 9ftenfcb bei QBunbern finbet.

QBenn bie QBiffenfcbaff uns überbaupt efmas gelebrf bat, bann bat fie uns
gelebrf, bah (Botfes ©efefce in Einklang miteinanber finb, unb bah fie niebt

gebeugt ober umgangen roerben können ; unb bah unfer gan3es Vertrauen

auf bie QBelf, in ber roir leben, in unferm Vertrauen auf bie ©leicbförmig=

keif ber göttltcben ©efebe begrünbef liegt. Von biefem Sfanbpunkt aus
febeint bas QBunber eine ©efebrotbrigkeif unb etroas Ungebübrlicbes 3U

fein. Ulber beute oerfteben roir beffer, roas ein QBunber roirklieb ift: in

einem QBorf, ein QBunber ift ein Ereignis, bei bem roir bie Xlrfacbe ober bas
©efeb, bas es berotrkf, noeb niebt begreifen können.

©asfelbe lebrt aueb bas ©oangelium, bas bureb 3ofepb Smitb roieber=

bergeftellt rourbe. €lfeffer Carlen <#. tytatt maebte oor oielen Oabren faff

btefelbe Ütusfage:
„Unter ben allgemeinen Srrtümern unfrer 3eif ift bie Meinung oor=

berrfebenb, bah QBunber ©reigniffe feien, bie ben ©efeben ber <Hafur 3u=

roiberlaufen, bah fie QBirkungen obne Urfacbe feien."
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„QBenn bas toabr tft, bann bat es nie QBunber gegeben unb toirb auch

nie fotcbe geben, ©ie ©efefoe ber *Halur finb bie ©efebe ber QBabrbct t.

®ie QBabrbeif ift unoeränberlicb unb unabbängig in ibrer eigenen 6pbäre.
(Sin Wafurgefefj ift nocb niemals gebrocben roorben. Unb es ift eine ooll=

kommene Unmöglicbkeif, bäh ein folcbes ©efefe jemals gebrochen roirb.

,,©as, toas beim edlen Q3liek ben Stafurgefefeen suroiber au fein fcbeinf,

roirb bei genauer Unferfucbung immer als im (Sinklang mit ben ©efefeen
ber Statur flebenb, gefunben toerben. QBenn aum Q3eifpiel ein 6egelfcbiff,

toelcbes mil bem QBinbe fubr, mit einem Segelfcbiff aufammengetroffen
toäre, bas in ber bem QBinbe enfgegengefetjfer QSicbfung gefabren toäre,

bann toäre biefer Qlnblick für ben ©eifl bes 6eemannes ein QBunber in

bem böcbffen 6inne bes QBorfes getoefen, bas
;
beihf, ein (Ereignis, bas

ben Stafurgefefeen, roie er fie Kannte, gänalicb äutoiberaulaufen fcbien."

(6cblüffel 3ur ©offesgelebrfbeif.)

QBir lefen 9Itr. (Salkins ^rebigt unb toenben uns bann mit Ontereffe
3u ben inspirierten QBorfen bes ^rofefen 6mitb, bie er oor mebr als neunzig
Oabren ausfpracb:

„Oebem QSeicbe tft ein ©efet3 gegeben. Unb es gibt oiele Qteicbe ....
Xlnb jebem "Keicb ifl ein ©efefc gegeben, unb jebes ©efeb bat aueb getoiffe

©ren3en unb Q3ebingungen .... ßr bat allen ©ingen ein ©efefe gegeben,
looburcb Fie ficb in ibren 3eifen unb Oabresaeiien beroegen. Obre Gauf=
babnen finb ibnen bestimmt, felbff bie Q3abnen ber jSimmel unb ber (Srbe,

bie bie (Erbe unb alle Himmelskörper in heb einfcbltehen. (Qebre unb
Q3ünbniUe, Wcbniff 88.) UKUennial 6tar.

21pf)orismen.

(Es gibt sioei gute Regeln, bie in jebes 5ftenfcben £er3 gefebrieben

toerben Sollten: 9ttan glaube niemals ettoas fcblecbfes über irgenbiemanben,

toenn man niebt gan3 fieber toeih, bah es toabr iff ; unb eraäble aueb felbff

bas niebf, toenn es niebt unbebingt nottoenbig iff, unb toenn man niebt

oollkommen fieber tff , bah ©off 3ubört, toenn man es eraäblf.
Äenrn »an 'Snhe.

Sliemanb kann fagen, bah er feine Q3ilbung abgefcbloffen babe, ober

bah er belefen fei, toenn er niebf mit ber QSibel bekannt iff.

QBenn mir aueb bie gan3e QBelf nacb bem Scbönen burebfueben, fo

toerben toir es boeb niebf finben, toenn mir es niebt in unfrer 6eele fragen,
Gmerjon.

*

QBenn ber SItenfcb unglüchlicb iff, fo bebenke er, bah es an ibm liegt,

benn ©oft möcbfe, bah alle QRenfcben glüchlicb fein follfen. eipciet.

2>ie göfflieben ©efef3e finb keine helfen, bie uns bemmen unb feffeln,

fonbern Slügel, bie uns bem febönen Olnmp enfgegenfragen. uiato.

Öcb btnke niebf oiel oon einem 9Henfcben, ber beute niebt klüger ift

als er geftern mar. atbrabam Gincoin.
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5)et Ctern
(Sine S>aibmonatsji^tlft fcet &izi&z cüefu <5t>xiftL

noah und die Sintflut*

2Refhufalab, der <&obn der 'Berbetfmng* ©off, roelcber <£nocb

b.ie oöllige QSernicbfung ber bosbaffen (£inroobner ber (Srbe ge3Ctgf baffe,

maebfe mif bem ©rünber ber heiligen 6fabf einen 33unb, bak ber oer-

roüffefe (Srbball bureb einen feiner $tacbftommen roieber beoölkerf werben
Tolle, ©amif biefe 2)erbei|3ung in (Erfüllung geben konnte, rourbe (Xnocbs

6obn, SItefbufalab, ber in bem QSuf ffcbf, bas böcbfle <Hlfer unfer ben fferb=

lieben <ölenfcben erlangt su baben (l.^Rofe, 5:28), „niebt aufgenommen"
als 3ion oerroanbelf rourbe, fonbern er blieb um ber QSafer öameebs unb
ber ©rofeoafer 5*oabs 3u roerben. (OHofes 8:2—9.)

©te Saufe der (Erde* 2)ie 6inffluf roar bk Saufe ber (£rbe. ©te
Saufe oerfinnbilblicbf bk ©eburf ober bie 6cböpfung. 3n einem getoiffen

6inne rourbe unfer planet febon im Anfang „aus QBaffer unb ©eiff ge=

boren". (1. Sltofe 1 :2, 9.) 3n ber 3eif 2toabs, bie uns an ienen Qlnfang

erinnert, erfubr fie eine nocbmalige Saufe „eine SBiebergeburf bureb QBaffer".

finnbilblicb für eine Saufe aus fteuer unb ©eiff, bie noeb Kommen roirb.

2Bte 2ldam» (£s roar bie Aufgabe <Roabs, nacb ber $luf bas SBerh
oon neuem 3u beginnen, roelcbes ber grofee ßerr ber menfeblicbem <Raffe

unfer ©offes eigenem Q3efebl begonnen baffe — unfer bem SSefebl, „fieb

3U oermebren unb bie (£rbe 3U erfüllen", ©ie 3eif 3loabs roar baber bie

3eit einer 3toeifen 6cböpfung. (Sr roar, rote 2Ibam, „ber QSafer aller

Cebenben in feinen Sagen, unb ibm rourbe bie ßerrfebaff gegeben. (©e=
febiebfe ber Strebe, Q3anb 3, 6eife 386.)

5)ie Sluf ooroei'öcfaal» Stoab, ber oon 9Ztefbufalab im <Hlfer oon
3ebn öabren gefegnet unb orbinierf rourbe, roar, roie feine Vorgänger in ber

pafriarcbalifcben Qinie, ein ^rofef unb ^rebiger ber ©ereebfigheif. ©as
QBort bes Äerrn ham 3U ibm unb fagfe ibm:

„9Itein ©eiff roirb niebf immer mif ben SItenfcben reebfen . . . bennoeb
follen feine Sage einbunberfunb3roan3ig Sabre fein, unb roenn bie ©tenfeben

fieb niebf bekebren, roill icb bie fluten über fie bereinfenben." <Uber fie

börfen niebf unb ©oft befcblofe bann: „3)as (Snbe alles Sleifcbes iff oor

mieb gekommen, benn bie (Srbe iff ooüer Öteoel, unb Hebe, icb roill alles

gleifcb oon ber (Srbe oerfilgen." (<mofes 8:17, 30; 1. <Htofe 6:3, 13.)

Seim 55am tmd Clapöef« 3toab baffe brei 6öbne, 6em, £am
unb Oapbef — inbem roir fie in ber <Keibenfolge nennen, in ber fie geroöbnlicb

genannt roerben. Öapbef ieboeb roar ber älfefie unb ßam ber jüngffe biefer

trüber. (9Hofes 8:12; 1. 9Kofe 10:21.) 6ie roaren unfer ben aebf Über*
lebenben ber 6inffluf (l.^efr. 3:20) „unb oon benen iff alles Öanb be=

fet5f". (l.Sltofe 9:19.) Sapbef beoölherfe ©uropa, 6em beoölherie Elften

unb ßam beoölherfe «Hfrifca.

Sloabs Segnungen auf 6em unb 3apbef unb fein frlucb auf Kanaan,
ben 6obn ßams, finb roie folgt aufge3eicbnef

:
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„QSerflucbt fei ßanactn, unb fei ein tönecbl aller ^necble unter feinen

23rübern.

„©elobt fei ber fierr, ber ©oll 6ems, unb Kanaan fei fein unecht.

„©Ott breite Sapbef aus unb laffe ibn rnobnen in ben fiüllen bes

6em; unb Kanaan fei fein tfnecbf. (l.Sflofe 9:22—27.)

3)cr Slucl) auf Kanaan. (Sin Seil bes ftlucbes auf Kanaan beftaub

in einer „fcbmarien «fiaulfarbe," äbnlicb roie bie, roelcbe auf „bie <Hacb s

kommen £tains" gelegt roorben roar (1. 9ftofe 4: 15, Oftofes 7:8, 22). <Durcb

ben frlucb gingen bie töanaanifer ebenfalls bes Ihieflerfums oerluflig, ob-

wohl fie gefegnef rourben, „mit ben 6egnungen ber (Srbe unb ben 6eg=
nungen ber IBeisbeif." (Ölbrabam 1 : 26.)

fiams 6ünbc, roelcbe ben ftlucb auf Kanaan bracbte — eine Günbe»
bie in bem heiligen <8ericbt nur bunliel angebeutet roirb — ift Dielleicbt nicbt

ganj behannt; aber, roenn fie aucb oötlig bekannt wäre, bann mürbe immer
nocb bie Örage offen bleiben, raie ber fierr eine gaiue "Kaffe für bie Über*

frelung eines ibrer Q3orfabren flrafen könnte. (Ss fcbeint oernünftig u per*

mulen, bah nocb eine gröbere Urfacbe oorbanben mar; bie fraglicbe 6ünbe
mar nicbt ber ßauplanlafe. ©ie Überlieferung bat uns oerfcbiebenes in btefer

Äinficbf erbalten, aber nicbts QMfimmtes ifl über bie Srage in ben mafc
gebenben «ftircbenroerken gefagf. Über etmas mögen mir Heber fein: Kanaan
rourbe nicbt ungereebter QBetfe oerfluebf, aucb mürben bie ©eifler, bie bureb

ibn auf biefe (Srbe harnen, ungereebfermeife öerfluebt. „QBas ber QUenfcb

fäef, bas mirb er ernten" ober, menn mir ben Sprucb umhebren, roas ein

3Renfcb erntet, bas bat er gefät. ©iefer ©runbfab iit in gleicber "ZBeife auf

bas geiftige unb bas körperlicbe Sieben anmenbbar.

Gfrael und die beiden. <Ubrabam mar ber Qlacbhomme 6ems, unb
bas fiaus öfrael flammt ebenfalls oon ibm ab; oon Öapbet flammen bie

fieiben ab, bie ©rünber ber am meiteften fortgefcbriltenen Nationen ber

mobernen 3eifen, einfcbliefelicb ftranUreicbs, (Snglanbs unb Amerikas. IBie

munberbar baf ber ßerr 3apbet „ausgebreifet."

Ofrael bält bie Qltäcbfe bes ^rieflerfums, unb amtiert in ben ©efefeen

unb ^erorbnungen bes (Soangeliums. ©iefes finb feine QSorrecbte. <Hber bie

Äinber 3apbets baben aucb tbre 5Rtffton — eine QXliffion ber Sfaatenbilbung
unb bes Äanbels, ber IBiffenfcbafl unb ber .ftunfl, ber (Snfbechung, (£r=

finbung unb oerfebiebener Stetigkeiten.

©ie fieiben maren es, bie Amerika entbechten unb beoölkerten; bie für

bie ftreibeif focblen unb fie errangen, bie ftreibeif unb Unabbängigkeit biefes

ermäblfen Canbes, ein Ereignis, bas bie ©rünbung einer Regierung uorbe-

reilete — obmobl fie es nicbt roufrfen — unter ber bas Qßerk (Sbrifli beroor=

kommen konnte, unb nicbt oon ber Sorannei ber 3Henfcben erbrüchf mürbe,

©er ©otf Ofraels mar mit Kolumbus, mit Qßafbington, mit ben 'Pilger*

näfern unb mit ben 33aterlanbsfreunben, bie biefe Republik grünbeten.

(1. 3tepbi 13:12—19) — mit allen Reiben, obmobl fie uielleicbt oon ge=

mifebter <Ubftammung maren unb obmobl bas QSlut Ofraels in ibren <Ubern

flofe.
1

) Gr ifl mit allen guten unb groben Scannern, beren ßera barnacb

leblägf, reebf su tun unb bie 5Ztenfcbbeif 3U erbeben, — er ift mit ibnen, ob fie

ibn anerkennen ober nicbt, unb er oermenbet fie roie es ibm gut bünkt, um
feine guten 3meche aur (Erfüllung 5u bringen.

') 2)as QBort „fieiben" (©entiles), roie es in ben 6d)riflen ber „Sllormonen" gebraucht roirb,

ift hein "Borrourf. (Ss leitet fid) ob oon „©cntilts", roelcbes „oon einer Station" bebeuiet. unb roirb

in ben heiligen Schriften gebraucht, um bie Stationen 3U bejeichnen, bie nicbt ju Sirael geboren.

5)ie fteiligen ber Cetjten Sage finb felbft teilroeife „fieiben"; benn obrool)l fie eine birehfe Ütb=

ftammung oon ben bebräifeben "Patriarchen für fid) beanfpruchen, fo leitet biefe fid) boeb baupt=

fachlich oon (Spbraim ab, ber fid) „unter bie QSölher mengt" (üofea 7:8) — bas heifjf unter bie

IJölher, unter benen bie „OTormonen" Q3ehebrte gefuuben baben .• 5tls eine Solge biefer "Raffen^

»ermifd)ung finb fie ebenfalls non Sapbets Slut.
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S)te Stacbftommen &ams* Sie «nachkommen £ams mürben be=

beufenb, reich weife unb mächtig in <Hgt)pfen, „in ber SBiege ber 3ioiliSafion",

unb ernteten „bie 6egnungen ber (Srbe" unb bie Segnungen ber „QBeisbeif",

inbem Sie in oollem 3Rafee bie oom Äimmel inspirierten Q3erbeif3ungen er=

kannten, bie ihren Qßoroäfern oerSprocben roorben waren. (Ss iSf ihnen auch

in anbern afrikanischen Gänbern gut gegangen. Üfber in Europa, Ülfrika

unb anbern Öänbern würben fie lange in ber .ftnecbffcbaff gehalten. Unb
auch heute finb bk Sage ihrer Knechtschaft noch nicht oorbei, felbTt nicht in

<jljien ober *Ufriha. Sie Äthiopier haben ben ßeiben unb ben 6emifen ge=

bient, genau roie es 2toab oerheifeen hatte.

Sapftei und die ^3elfe ©ems*\ SBas finb bie „3elfe Sems". 3n
ber Schrift iSt „3elf" ein QBorf, bas Sowohl bilblich als auch wörtlich oerftanben

wirb. Sie «XBölbung bes Fimmels roirb mit einem 3elf oergltcben; ebenfo

bie ßircbe ßhrifti unb bie Stabt öerufalem. (Oefaja 40 : 22, 54: 2, 33 : 20.) Sas
QBort bann baher mit QSe3ug auf ein Canb ober einen QBohnorf angemenbef
roerben. QBie Oapbef in ben „3elfen Sems" wohnte, toirb $um Seil burch

bie ©efchichte Palästinas ge3eigf, bes ursprünglichen töeimaflanbes öfraels»

toelches lange oon ben Würben unb Sarazenen beherrscht würbe — beibes

heibniSche Q3ölker, bie erSt oor bürgern oon bem moSlemiiiScben 3och burch

bie militärische Öltacbt (Snglanös befreit mürben, einer ^RaSSenmiSchung

Oaphets unb Sams. ')

Sie bemerkenswerte ^roSeseiung über öapbet iSt auch in Qtmerika er=

füllt worbe-n, in bem Öanb Oofepbs, welches bie ßetben befiken, unb wo Sie,

bem QSucb Sllormon gemäß, bestehen Sollen, OSrael 3u Sammeln unb bas $eue
SeruSalem aufzubauen. (5s ift ihr Vorrecht, an allen Segnungen feÜ3u=

nehmen, wenn Sie wollen, bie bas erwählte Volk haben wirb, ja Sie haben
SelbSl bas Vorrecht, ber Same Abrahams 3u Sein. OUbr. 2:10).

Sie aSiatiSchen unb beSonbers bie ifraelifiSchen Cänber, einschließlich

2torb= unb Sübamerika — bas fieim bes Volkes ©ottes, Sowohl in alter,

als auch in neuer 3eit, bie nun oon bm Kinbern 3apbefs bewohnt Sinb —

,

bieSe Öänber, benke ich, können eigentlich als bie „Seife Semsu
befrachtet

werben.

2Bie es toar* fo wird es fein. 2toabs 3eitalfer hafte eine 3meifacbe
QSebeufung. Sa Sie Sowohl 3urück= als auch oorwärfs 3eigfe, oerfinnbüblicbfe

Sie Sowohl ben umfang als auch bas (5,nbQ. IBtr haben Schon ge3eigf, auS

welche QBeife Sie 3urück3eigfe. Sie proSefiSche Q3ebeufung wirb burch bie

QBorfe bes ßeilanbes klar ausgebrückf, als er über 3erufalem weinte unb
ben Sali bes iübiSchen Staates oorausSagfe, ein Ereignis; bas auch bie enf*

gültige Vernichtung ber <Böfen oerSinnbilblichfe: „$fber gleichwie es 3u ber

3eif 3loahs war, So wirb auch Sein bie 3ukunSf bes SUenScbenSobnes.
(9Kaffh. 24:37—39).

On ben Sagen 21oabs bebeckfe ein Schleier ber ^Dunkelheit bie (Srbe.

(£ine ähnliche QSebingung wirb in ben leisten Sagen oorherrSchen, welche

auf biefe QBeife oorge3eichnef iSt. (9RoSes 7:26, 61.) Sas Unglück, bas bie

SRenfcben oor ber Sintflut ereilte unb bie Q3öfen mit QBafSer 3erSförfe, wirb
fein ©leichnis in einer Schrecklicheren Schwierigkeif haben, in welcher bie

Ungerechten mit Seuer oom ßimmel oeraebrf werben Sollen. Unb So uner=

wartet, wie bie wiebergebärenbe ftluf kam, in welcher unSer planet unferge=

faucht würbe, So unerwartet wirb bie reinigenbe flamme kommen, bie Sie

oon Bosheit befreien unb für bie ewige Äerrtichkeif reinigen wirb.

2lus Orfon 5. IBhÜnens „Saturday Night Thougts".

') ©ie ^Befreiung bes heiligen Ganbes Dort ben Surften fanb am 11. ©esember 1917 ftatf, als

©eneral 21Uembn an ber Spifje ber brittjehen ülrmee in bie Sfabf SJerufalem einäog unb oon ber*

felben Sefifc ergriff. Sarauffolgenb rourbe Sir fierberf Samuel, ein englifd>er Sube, sum
©ounerneur oon «Paläffina burd) bie brififche «Regierung ernannt.
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^räftbenf 9Ikßat) befucfyf bxe Hamburger
ftonferenj.

©ie Hamburger &onferen3 mürbe am Samstag morgen mit einer

9Zliffionsoerfammlung eröffnet. ©ie SRiffionare halfen ©elegenbeif, ihre

(Sefüble inbefreff ibrer *Hrbeif ait53ufprecben, unb He macbfen oon tiefer ®e=
legenbeif freubig ©ebraucb. Slnfcbliefeenb an bie begeiflerten Berichte unb
3eugniffe fpracben «Präfibenf «Korne, QBilcor, QSuebner unb Q3ruber ^afteler.

«Hm Scblufj gab <Präfibenf 2: ab je ben 9Ztiffionaren nocb merfoolle Q3e=

lebrungen unb Qtnleifungen über ibre ÜIrbeil.

©en Hamburger ©efcbmtffern mürbe eine befonbers freubige Über=

rafcbung burcb ben göttlich unerioarfefen QSefucb bes «Präfibenfen ©aotb
O. Sitemap oon ber (Suropäifcben Slltffion unb feiner ©altin 3uteil. Beibe
trafen gerabe oor ber am Samstag abenb abgehaltenen Berfammlung ber

Beamten unb Präger bes «Priefferfums in Hamburg ein. ©ie <ltnfpracben

oon 'Präfibent SlU-ftap unb Scbioefter 9Zt c S\ a p fomie oon ^räftbent

Sab je mürben burcb mufilmlifcbe ©arbiefungen in abwechslungsreicher

Qßeife unferbrocben.

©ie 6onnfag5fcbule mürbe mie gemöbnlicb am 6onntag oormitfag

um 10 Ubr abgebalten. $}acb ben üblicben (Sinleifungsübungen michelte

ftcb ein gut oorbereitetes Programm ab. 3uerff fpracb 6cbmefter 92U&ap,
unb banhte für bie reichen Blumenfpenben unb ermahnte bie ©efcbroiffer,

immer bie Üluforitäten 3U unferftüt3en, bie an bie Spi&e ber oerfcbiebenen

Organifalionen geftellf finb. «Präfibenf 3: a b i e , ber nach 6cbmefter 9Ik£ao
bas QBort ergriff, ermahnte bie Ulnmefenben, bas (Eoangelium 3u lieben

unb mies auf bie Berantmorflicbheif berjenigen hin, bie mit ber (Erstehung

ber töinber betrauf finb. <Präfibent 92U5tap, ber ebenfalls 3u ber Q3er=

fammlung fpracb, fagfe, bah bie ^iinber bie Quelle bes Segens unb ber

ftreube finb. (Sr führte an, bah Öofeph &. Smith einmal fagfe: Qlteine

töinber finb bie Quelle meiner ftreube unb meines Segens. (Sr las bann
bas ©letebnis oom Unhraut unb QBeisen ben Ulmoefenben oor. (9Zlatfb.

13:24—30.) £inber finb Blumen im deiche ©offes, fagte «Präfibenf <ßk&ao,
unb ffrengen mir alle unfre «fträffe an, bamif mir nicht bem Unhraut gleich

geachtet merben.

Ön ber <Rachmitfags=Q3erfammlung fpracben 'Präftbenf "Korne, <Prä=

fibenf ©uran, trüber Wuchert, (Safener unb Bruber Äafteler
oom Qttifltonsbüro über bie QJrinäipten bes (Soangeliunts unb beseugten

bie IBabrbeif berfelben.

'Präfibenf Sab je -fpracb 3U ben «Untoefenben unb erklärte, bah bie

92tifftonare, bie heute ausgeben, bas (Eoangelium 3U prebigen, eben biefelbe

Bollmacbf haben, mit ber ülaron berufen mar. 'Präfibenf Sabje seigfe

auch, bah bie Bollmacbt, bas Goangelium 3U prebigen in ben lebten Sagen
burcb birehfe Offenbarung oom fiimmel mieberbergefteüt mürbe.

On ber Ütbenb^Berfammlung fpracb 3uerfl 'Präfibenf ©uran über bie

«ZBieberberffellung bes Qmangeliums. 'Präfibent Buebner, ber näcbfte Spre=
eher, fpracb über bie (Sigenfcbaften, bie ben 9Itenfcben näher 311 ©Ott bringen.

(Er jagte, bafe ber Äerr nie 3u uns hommen roirb, roenn mir uns nicht

oorbereiten, ihn 3U empfangen.
präfibent 92U&ap mar ber Aaupfrebner bes Ülbenbs. (£r brüchfe

feine Sreube aus, unter ben ©efebmiffem in Hamburg fein 3u bürfen, unb
bas Vorrecht 3u haben, oon ihrem guten ©eiff 3u geniefeen. ©er Onhalt
fetner "Kebe mar folgenber:

©ie Kirche Oefu Gbrifti ber heiligen ber Oebfen Sage iff bie gröbfe

Organifafion in aller QBelt für mich unb auch für bie anbern. Stiebt megen
ber 3abl ber 91Htglteber, nicht megen ihrer Beliebtheit, megen ihrem <ö3ohl-
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ffanb, aucb nicbf megen ibrer eigenen 9Rad)f, fonbem megen ber .ftraft bes

äerrn Sefu (Sbriffi ben 9Ztenfcben 3u oeränbern unb beffer 3u macben. 6ie

tfl in iebem 6innn bes Dorfes bie mabre Religion. 3n ßamaji börfe

icb einen ber Öeiler bes Volkes fagen, bafe bie SItiffionare borf bas QSolh

gan3 oeränberf baffen. On <Reu=6eelanb fagte mir einer ber Vertreter bes"

Staates: SBenn icb febe, mas SItormonismus für einige SItenfcben getan

bat, bann münfcbfe icb, alle 5ltenfcben feien <mifglieber biefer ßircbe.

Unfre Strebe lebrt uns, ein gutes, reines unb gefunbes Qeben m
fübren. 2ßir finb aüe glüchlicb, meil mir biefen (Seift bes ©ienens befiöen

unb unfer Seil basu tun, bas (£oangelium unb bie <8offcbaff besfeiben 3u

oerbreifen.

<Präfibenf <ök£ai) liefe feinen 6egen auf ber QSerfammlung 3urüch

unb ermabnfe alle Olnroefenben, mit bem feffen Q3orfat3 nacb Äaufe 3U

geben, beffer 3u leben unb beffer 3u tun.

3um 6cblub ber «Berfammlung fpracb 'Präfibenf £ a b j e. (£r fagfe,

bah es bas 3iel ber Sltifglieber ber Strebe fei, ein reines Geben 3u fübren,

unb bah ber äerr auf Unmoralifäf als auf eine grofee 6ünbe blicht. (Sr

fagfe roeiter, bah bk .föircbe heine 9Hifglieber aufnimmt bureb bie Saufe,

es fei benn, bah Tic Q3ufee getan unb oerfuebf baben, ibre 6ünben unb

6cbmacbbeifen ab3ulegen. (Er legte fein 3eugnis oon ber SBabrbeif bes

<£oangeliums ab unb gab ber Hoffnung Ausbruch, bah bie Äörer alle bk

SBorte unterfueben, bie gefproeben mürben, unb ausfinben, ob bie Q3offcbaff

bes <Htormonismus toirhlicb com £errn iff.

<Um Montag morgen fanb eine meitere SZtiffionaroerfammlung ffaff,

in roelcber qkäfibenf 9Hc£at) unb <Präfibent Sabje ben SZtiffionaren

merfoolle Q3elebrungen über ibre fUrbeit gaben.

Sie £onferen3 fcblofc mit einem Programm im „£aiferbof
u am «Htonfag

abenb, in melcbem bk ©efcbmifler bureb ibre ©arbiefungen allen Olnmefen*

ben eine genukreiebe 6funbe bereiteten. ®ie 6precber roaren ^räfibenf

9K c Si a V) unb ^räfibenf S a b i e.

<H3ir muffen mit einer befonberen QSefriebigung auf bie Hamburger

£onferen3 surüchb liehen, unb fagen, bah mir in maneber Äinficber bereiebert

morben finb.

<£räfibent 2tt cS\ an begab fieb aufeerbem, in Begleitung oon 6cbmeffer

<ütcßat>, nacb ßannooer unb Sranhfurt unb aucb in biefen Orten mürben

gutbefuebfe unb erfolgreicbe QSerfammlungen abgebalfen.

Bas lEoanoeüum befreit uns oon aller funf)t.

töir fprerfjen über unfirfjere Zeiten. tDir leben in gefäbrlirfjen Zeiten, aber

irf) fütjle Die Üualen Diefes 5rf)retfens nirf)t. 5ie baben teine Gemalt über mirf).

3rf) mbrfjte fo leben, Daß fie Hm Geroalt über mirf) baben tonnen. 3rf) mörf)te

fo (eben, Daß Die 6efabren Der Hielt mir nirfjts anbaben können, roenn es mir

möglirf) fein follte, fo |u leben, Durrf) Oeborfam m Den Geboten Gottes unö ju

feinen Gefefjen, Die er iu meiner £ebensfübrung geoffenbart bat. töenn irf) nur

immer meine Pflirfjt tue, roenn irf) nur immer Gemeinfrfjaft mit Gott rjabe, unD

Der ßemeinfrfjaft meiner BrüDer roürDig bin, roenn irf) unbefleckt oor Der Hielt

fteben fcann, obne taDel, obne Die 6efeße Gottes übertreten \\i baben, roas

marfjt es Dann aus, roas mir juftofjen roirD? 3rf) bin immer bereit, roenn irf)

mirf) eines folrfjen OerftänDniffes, eines folgen Geiftes unD einer folgen £ebens*

fübrung befleißigt babe. Dann braurfje irf) mir feine 5orgen m marfjen. Oaber

braurf)e irf) mirf) oor feinen 5rf)roierigteiten \ü fürrfjten, Daber füble irf) aurf)

nirfjt Die Qualen Der furrfjt. 3ofepb f. 5mitb.
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Q3erfd)iebenes.

<S)as Salf = Calte = $beater, melcbes oon Vrigbam Cöoung erbaut

würbe, ift bas britfälfefte jefet nocb benubte Sbeafer ber bereinigten 6(aaten.

*

VebeutenbeGr Weiterungen am Salf=Gahe=(£ifo=3:empel werben
gegenwärtig geplant. Sie Entwürfe, bie 3ur 3eit in ben töänben ber
<Hrcbifeltfen finb, werben bie tUufnabmemöglicbheiten bes (Sebäubes bis a uf

ein Äöcbitinafe steigern unb werben QJlafj für mebr als 1500 'Perfonen

fcbaffen, bie gegenwärtig bort arbeiten.

*

'Präftbent QBarren ©. ßarbing, ber hür,jlicb eine "Keife burcb bie

oerfcbiebenen Seile ber bereinigten 6taaten unternabm, btfucbte aucl) Xltab

unb fpracb bort im 6alt=Gahe=(Sifo im Sabernahel. Seine <2Rebe wibmete er

polififcben fragen unb ging unter anberm aucb auf bie tüu\jud) atoifcben ben
"Bereinigten Staaten unb (Snglanb auffanbegebracbfe Regelung ber 6cl)ulben

beiber Cänber ein. ©ie Salfacbe, bafj ber <Präfibent ber bereinigten
Staaten in bem Sabernahel ber Hormonen fpricbt, follie iebem nocb oon
Vorurteilen befangenen 9Henfcben bier in ©eutfcblanb 3U benhen geben..

<H l f e ft e r 3 o b n <H. OB i b f f o e oom Kollegium ber 3a>ölf e, gab bei ber

lebten ©enerat-äonferena folgenbe intereffanfe Sfaftffihen: QBir baben in

btefer .ftircbe 8,6 iunge Ceute oon taufenb QUitgliebern, bie Unioerfiläfen

befucben; in bm Vereinigten Staaten befucben burcbfcbnitflicb nur 4,9 oon
taufenb Ctinuoobnem bie Hnioerftfäf. . . Von unfern SJtttgltebern befucben je

60,6 bie ßocbfcbule oon taufenb, in ben Vereinigten Staaten im allge =

meinen nur 20,8. *

Samuel (So m per 5, ber 'Präftbent ber amerikantfcben <Mrbeiferoer=

einigung fagte hüralicb, bak bas Qlltwboloerbot bie amerihanifcbe Nation 3U

einer „Nation oon ^Itikgeftimmfen gemacbt" babe. *Uber feine Meinung ift

burcbaus nicbt bie Slnficbf ber amerihanifcben Ulrbeiferfcbaft im allgemeinen.

9Rr. Stone, ein Rubrer ber (Sifenbabnarbeiter fagt, bafj feine Vereinigung für

ftrenges Qllfwboloerbot, eintrete. Ütnbre bebeutenbe Arbeiter fübrer fcbliefeen

ficb btefer Ulusfage an. *

Senator <Reeb Smoot, ein 0Hitglieb bes Kollegiums ber 3wölf

Qtpoftel, fpracb einer ßtnlabung äufolge in Conbon bei einem Siner ber

^ilgrims, eines amerihanifcben Vereins in ber töaupfffabf (Smglanbs. (£r

bat ebenfalls eine Sinlabung angenommen, in 'Paris 3U fprecben. Von bort

aus wirb SUtefter Smoot bie fhanbinaotfcben Öänber, Velgien, ©eutfcblanb

unb bie Scbweiä befucben. «Hpoftel QBibtfoe befinbet ficb gegenwärtig eben=

falls oorübergebenb in Europa. QBeiteres über bie QRetfe btefer beiben

5Jtänner werben wir in einer fpäteren Kummer bringen.

2lu5 5er SIliffion.

&onferett3 in SSannooer. QBie wir fcbon an anbrer Stelle er=

wäbnten, war 'Präftben 3Rc£ap in fiannooer unb btelt bort eine 9Hiffionar=

Verfammlung am 6. 3uli ab. (Sine atoette 91ttfftonaroerfammlung fanb am
Samstag, ben 7.3uli ftatt. 'Präfibent IBilcor gab einen Vertcbt über ben 3u=
ftanb ber Äannooer'fcben Konferenz, unb bie QZtiffionare, bie in biefem Seil

©eutfcblanbs arbeiten, bericbteten ebenfalls über ihre «Hrbeit. ©ie be=

fucbenben <Ülteften unb Konferenjpräftbenten gaben ben SRifftonaren Ve=
lebrttngen über bie 9Hiffionsarbeit.
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£sn ber Q3eamfen= unb ^riefferfumsoerfammlung baffen bie ©emeinbe=
^räfibenfen ©elegenbeit, über ben Sfanb ibrer ©emeinben Q3ericbf 3U

geben. ^räfibenf Sa bie ermabnfe am (Snbe ber QSerfammlung bie ©e=
fcbmiffer, bie ©eranfmorfung, bie auf ibnen liegt als Beamte unb ^rieffer*

tumsfräger ooll unb gans 3U erkennen unb bamacb 3U banbeln.

Sie Eröffnung ber Sonnfagsfcbule am Sonntag oerltef roie üblicb, ^rän=
benf £abje mürbe oon ben ©efcbmiffem aufs ber3licbffe bemillhommt. Ölm

Scbluffe fpracben <£räfibenf «Korne unb ^räftbenf Sabie 3ur Sonnfagsfcbule.

Sie oerfcbiebenen 6precber ber Qßacbmitfagsöerfammlung legten in über*

3eugenber QBeife 3eugnis oon ber SBabrbeif ber Soffebaff bes SHormonismus
ab. ^räfibenl Sabje fpracb 3um 6cbfuffe ebenfalls 3ur ©erfammlung. (£5 iff

uns leiber niebf möglieb, alle bie QBorfe ber Sprecber an^ufübren, aber bie

©efcbmtffer, bie bas Q3orrecbf baffen, ben Sienern bes £erm 3U laufeben,

konnten bm guten ©eiff unb bk SivaU oerfpüren, roelcbe bie 6precber mit

fieb baffen.

Ülucb bie Ülbenboerfammlung mar mif einem gufen ©eiff gefegnef. 'Präfi*

benf Suvan, ßanfen unb QSoroe fpracben über oerfebiebene Sbemen. Ulm

Scbluffe ergriff <3Mfibenf Sabie noeb einmal bas 2Bort unb gab ber Q3er=

fammlung ein lebenbiges 3eugnis oon ber ©otfebaff bes äerrn.

Sa bie ©efebmiffer in ber "^ubr bureb bie <8efef3ung in eine febr um=
ffänblicbe Öage gekommen finb, mar es niebf allen möglieb, bie £onferen3 in

iiannooer 31t befueben. 'Präfibenf Sabie unb bie ibn begleifenben <Ülfeften

unfernabmen baber eine <Beife bureb bas ^ubrgebief. 3n ßerne, (xffen unb

<£lberfelb mürben Q3erfammlungen abgebalfen. 8n allen biefen Q3erfamm=

lungen gab fiel) ber ©eiff bes ßerrn in reiebem 9Kafee kunb, unb bie ©efebmiffer

honnfen bureb bie QtBorfe ber ©ruber belebrf, ermabnf unb ermutigt merben.

Äottfctetis in Sratthfurf* «Hm Samsfag ,beml4.3uli, oerfammelfen

fieb bie ^rieftertumsfräge-r, bie Beamten unb ^Beamtinnen unb bie 5Kif=

fionare 311 einer ©eamfenoerfammlung. ^räfibenf ©arbner oon ber

ftranhfurfer «^onferens fpracb 3uerff über bk 6onnfagsfcbularbeif unb gab

einige micblige ©elebrungen inbesug auf bie Sübrung unb ben Verlauf ber

Sonnfagsfcbule. Sobahn mürbe ben einzelnen ©emeinbepräfibenfen ©e=

legenbeif gegeben, ©eriebf über ibre ©emeinben 3U geben, aus melcben 3U er=

feben mar, bafs es in ben ©emeinben oormörfs gebf, unb bah eine gufe

(Srnfe in näcbffer 3eif 3u ermarfen iff. Ütnfcbliefeenb an bie ©eriebfe ber ©e=

meinbepräfibenfen fpracben ^räfibenf (£arblei) oon ber Stuttgarter ,ftonferen3,

©ruber ^affeler unb ©ruber 2Bunberlicb 00m SHiffionsbüro 3U ben oer=

fammelfen ©eamfen. Umftänbebalber mar es ^räfibenf Sabje niebf möglieb,

ben Äonferen3oerfammlungen in Frankfurt beisumobnen.

Sie Sonnfagsfcbule mürbe roie gemöbnlicb am Sonntag morgen um
3ebn Hbr eröffnet urtb ein Programm oon ben Scbülern ber Sonntags*

fcbule babei oorgefragen.

Sie Q^ebner ber Stacbmiffagsoerfammlung maren 3uerff QMfibenf

©arbner, ber oon ber göfflieben Berufung Oofepb Smitbs fpracb unb

einige ©emeife anfübrie, bie feine QBorfe hlar unb oerffänblicb erklärten.

Sie <Muforifäfen ber Sftiffion unb ber .ftirebe mürben ben QInmefenben oorge=

legt unb einffimmig angenommen, ©ruber ©obn mar ber näcbffe Sprecber,

(Sr 3eigfe ben ©efebmiffern, bah es unbebingt nofmenbig iff, bah bie £ircbe

bes ßerrn aueb beute mieber bureb Offenbarung geleitet mirb. ^räfibenf

•QBilcor oon ber äannooerfeben £onferen3 fpracb barüber, bah man jeben

9Renfcben an feinen Stücbfen erkennen könne, unb manbfe biefen ©ebanken auf

bas ©olk ber heiligen ber Cefcfen Sage an unb ermabnfe einige ber Srücbfe,

bie ibre Religion gebracbf bat. Sie Scblufemorfe fpracb Uräfibenf 3augg
aus Q3afel, ber einige ©emeife für ben göfflieben Urfprung bes QSucbes

<ötormon anfübrfe.
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3n ber <Hbenboerfammlung nahm auerfl Q3ruber löunberlicb bic 3eif in

QInfprucb. (£r jeigte, bafe Wormonismus enfmeber ein betrug ober eine göff-

licbe SBabrbeif fein mufe unb gab fein 3eugnis über bie "Bebeufung ber

©tiffion Oofepb 6mifbs. 'Präfibenf (Earblet) oon ber Stuttgarter ^onferena
fagte, bafs bie heiligen immer ein bobes Öbeal baben unb nacb llnab=

bängtgheit unb ©röfce flreben follfen. QSruber £affeler las einige Wcbnifte
aus bem <8ucb Hormon oor unb erklärte bie QBicbfigheif ber Q3ufee unb ber

Q3otfcbaft. bie bie (Diener bes Äerrn in ben lebten Sagen toieber prebigen.

«Präfibent ßaugg, ber lebte Qiebner ber Olbenboerfammlung, fpracb über bie

<ffiicbfigheif unb bie Q3ebeulung ber QSifion bes jugenblicben "Profeten

Öofepb 6mitb.
<Hm Montag morgen öerfammelfen heb bann bie 9Riffionare 3ur

«ntiffionaroerfammlung, bie "Berichte mürben mie üblieb gegeben unb bie

anroefenben befuebenben Q3rüb2r gaben ben 9#ifftonaren oerfebiebene gute

^Belehrungen. Srifcb unb neugeftärht honnten bie v)ßiffionare nacb 93een=

bigung ber £ionferen3 in ibre *Hrbeitsfelber jurüchhebren.

Sleue 23üd)er.

Qebre und Sündniffe* CDünnbrucftausgabe. <IBie bereits ange=

3eigt, baben mir eine in ßeber gebunbene Ausgabe ber Gehre unb (Bünb=

niffe auf ©ünnbruchpapier berftellcn laffen. ©iefelbe ift jebt bureb bie ein=

äelnen £onferen3Präfibenten 3U blieben. Q5is 3U IBeibnacbfen gebenhen

mir aueb bas Q3ucb ©tormort in berfelben 5orm berausgeben 31t können.

<IBir hoffen, baf3 mir mit ber Verausgabe einen langgebegten QBunfcb Dielet

©efcbroifler erfüllt baben, unb raten ben (Befcbmiflern, bie ein Q3ucb 3u er=

merben roünfcben, es reebt balb 3u tun, ba bie oerbältnismäfjig niebrige *Uuf=

läge balb »ergriffen fein mirb, unb mir niebt miffen, ob mir mieber in ber

Gage fein meröen, eine folebe Ülusgabe beraus3ugeben.

©eferef*Sottnf095fd)uI*ßieöcrbucö« ©er ©ruck ber britfenüluflage

bes ©eferet=6onntagsfcbul:ßieberbucb?s ift nun beenbet unb bas Q3ucb iff

bureb bie ein3elnen föonferenapräfiöenten 31t be3ieben.

QBir empfeblen allen eifrigen 6onntagsfcbularbeitern unb 9Hufth=

freunben, bas "Bormort 3m brüten Auflage genau burcbaulefen, unb fieb 3u

bemühen, bie febr geringe Üluflage öon 5000 (Sremplaren fo balb als möglieb

ab3ufeben. ©enn fobalb als biefe üluflage oergriffen fein mirb, boffen mir

eine ermeiterte Auflage berausgeben 31t können, unb fo ben (tbören unb
6onntagsfcbulen mebr ber berrlicben ßieber 3ions 3ugänglicb 3U machen.

3)ie greife für bie QSücber merben mir in 3ukunff immer bureb bie S\on-

ferenspräfibenten bekannt gegeben.
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Bunb oerpfltd)tel 242
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